§ 4.   Entwickelungen für den symmetrischen Kreisel.                105
festem UntcrstütmngspunJcte 0 immer dann einen symmetrischen Kreisel (oder Krdsel scJ-dechtweg) nennen, ^venn von dm drei HaugttTägheits-momentm durch 0 zwei einander gleich werden und überdies der Schwerpunkt auf der A.xe des dritten HauptträgJieitsmomentes gelegen ist Ein solcher Körper wird sich hinsichtlich aller Fragen, die die Rotation um den Punkt 0 unter dem Einflüsse der Schwere betreffen, genau so verhalten y wie ein Körper; der die früher vorausgesetzte geometrische Rotationssymmetrie um die Figurenaxe besitzt. Desgleichen werden wir die Bezeichnung „Figurenaxe und Äquatorebene des Kreisels" auf die Figurenaxe und die Äquatorebene des Trägheitsellipsoides unseres allgemeineren Körpers übertragen. Die Äquatorebene ist alsdann dadurch ausgezeichnet 7 dafs ihre säinmtlichen Axen Hauptträgheitsaxen von dem gleichen Hauptträgheitsmomente A sind. Wir können von einem solchen Körper sagen ? dafs er zwar keine geometrische, aber eine mechanische Rotationssymmetrie um die Figurenaxe besitzt.
Im Übrigen werden wir drei Unterarten von symmetrischen Kreiseln unterscheiden, je nachdem das Trägheitsellipsoid ein verlängertes, ein abgeplattetes Rotationsellipsoid oder im Speziellen eine Kugel ist. Wir sprechen demnach von einem verlängerten, einem abgeplatteten Kreisel oder einem Kugelkreisd. Der Kugelkreisel ist speziell dadurch ausgezeichnet, dafs jede durch 0 verlaufende Axe eine Hauptträgheitsaxe des Körpers darstellt. Da die Hauptaxen des Trägheiteellipsoides die reziproken Werte von l/A und "]fC sind, so wird das Trägheitsellipsoid ein. verlängertes, wenn A>C, ein abgeplattetes, wenn A<G. Iin Greuzfalle A — G geht das Trägheitsellipsoid in eine Kugel über. Demnach lautet die Bedingung für
einen verlcmgerten Kreisel: A > 0, w abgeplatteten „ : A < C, „ Kugelkreisel „ : A «= C.
Als Beispiel der drei Arten von Kreiseln mit geometrischer Rotations* Symmetrie können -wir allemal ein mit homogener Masse erfülltes Rotationsellipsoid nehmen, welches je nachdem verlängert, abgeplattet oder eine Kugel ist. 'Es ist aber auch leicht Beispiele von Kreisoln mit nur mecfuMiischcr Rotationssynametrie zu konstruieren. In der Thai stellen vier Massenpunkte von gleicher Masse, welche die Ecken eines Quadrates bilden und mit einander durch starre massenlose Stäbe verbunden gedacht werden; einen symmetrischen KreiseLmit abgeplattetem TrägJwtselli/psoid dar, welcher nur mechanische Rotationssymmetrie besitzt Befestigen wir auf der Figurenaxe dieses Kreisels, d. h. auf der im Mittelpunkte 0 des Quadrates errichteten Normalen einen fünften

